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Chlorirong des Schweflkohlenstoffs durch Antimonpentachlorid und 
Chlor, statt welcher sie zur Darstellung von CCl, angewandt werden 
kann. Gleich dieser Methode steht sie iibrigens der Darstellung aus 
Chloroform im Sonnenlichte entschiedeu nach. Weitere Versuche 
wurden in der Absicht angestellt, Kohlenwasserstoffe der Fettreihe, 
resp. deren erste Chlorsubstitutionsprodukte in  die hochst gechlorten 
iiberzufiihren. EB ware hierdurch ermijglicht worden, die interessanten 
Reobachtungen der Herren K r a f f t und M e r z ') , sowie die analogen 
Untersuchungen des Herren R u o f f  ,) in weit bequemerer Weise zu 
verfolgen, als dies bei Anwendung von Chlorjod mijglich war. Aber 
seltsamer Weise wgab sicb, dass das MoC1, hier die Wirkung des 
Chlors in  keiner Weise modificirt; so beim Isobutylchlorid und beim 
Chloroform, welch letzteres im zerstreuten Tageslichte selbst bei tage- 
langem Behandeln mit MoCl, nicht angegriffen wird. 

Interessant ist diese Thatsache insofern, als dadurch die Chlor- 
iibertragung des Mo C1, zunachst auf eine Chloraddition an ungeslit- 
tigte (oder unter sich doppelt gebundene) Kohlenstoffatome zuriick- 
gefiihrt wird. Der  Addition wiirde dann erst secundar unter Chlor- 
wasserstoffabspaltung die Bildung von Substitutionsprodukten folgen. 

Ein Analogon hierzu ware das Verbalten des Antimonpenta- 
chlorids in vielen Piillen, unter denen besonders die Reaction auf 
Acetylen ,) hervorzuheben ist. Hier gelang es B e r t h e l o t  und 
J u n g f l e i s c h  die Doppelverbindung C ,  H, SbC1, zu isoliren, welche 
beim Erwarmen in  C, H, C1, und SbC1, zerfallt. 

Wo eine derartige Moglichkeit zur Addition dagegen fehlt, bleibt 
das Mo C1, wirkungslos wie bei den Chloriden der gesattigten Radi- 
cale aus der Fettreihe und wie nach H. B e c k u r t s  und R. O t t o  
bei dem Dichlorpropionnitril 4). 

Das Molybdlnchlorid eignet sich also zum Chloriibertrager fiir 
solche FIl le ,  in denen der Benzolkern chlorirt, die Seitenketten da- 
gegen geschont werden sollen. 

T i i b i n g e n ,  21. November 1876. 

481. B. Aronheim: Synthese des Tolylbntylens. 
(Nittheilung aus dem neuen chemischen Laboratorium dor Universitit Tiibingen.) 

Nachclem es mir gelungen war 5 ) ,  das Phenylbutylen auf synthe- 
tischem Wege aus Jodallgl und Benzylchlorid mit Natrium darzu- 

1) Diese Ber. VIII, 1296.  
2)  Inaugural Dissertat. Ziirich 1876. 
s) Compt. rend. LXIX, 542. 
4 )  Diese Ber. IX, 1894. 
5) Diese Ber. V, 1068 und Ann. Chem. Pharm. 171 (219). 
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stellen, ist es nach 'verschiedenen vergeblicben Versuchen ),. die Reihe 
der aromatischen Kohlenwasserstoffe mit ungesiittigter Seitenkette zu 
erweitern , mir jetzt endlich gegliickt, das Tolylbutylen auf ganz ana- 
loge Weise aus Meta-Xylylchlorid, Jodallyl und Natrium zu erhalten, 
nur muss in diesem Falle statt des Aethers ein hiiher siedendes Ver- 
diinnungsmittel angewandt werden , da die Reaction beim Siedepunkte 
des Aethers noch nicht eintritt. Man erwarmt die Mischung von 
1 Mol. Jodallyl und 4 Atomen Natrium nach Verdiinnung mit dem 
doppelten Volum Toluol auf dem Wasserbade bis zum Beginn der 
Reaction, die sodann durch Abkiihlung gemassigt werden muss, 
da das Gemiseh sich sonst heftig erhitzt. Gegen Ende erwarmt man 
wieder auf dem Wasserbade. Nach 6'-$ stiindigem Erwarmen auf 
dem Wasserbade ist die Reaction vollendet. Man trennt nun durch 
Filtration die weingelbe Flijssigkeit yon den Natriumriickstanden, 
weiche durch die Reactionswarme zu Kugeln verschmolzen sind und 
ausser Jod - und Chlornatrium noch im Innern metallisehes Natrium 
enthalten. Bei der nun folgenden Fractionirung geht zunachst Toluol 
mit wenig Diallyl iiber (das meiste bei der Reaction gebildete Diallyl 
ging unverdichtet durch den Riickflusskiihler ins Freie), sodann destil- 
lirte zwischen 180° und 210° ein farbloses Oel, dessen Geruch an 
den angenehm aromatischen des Phenylbutylens erinnert. In  diesem 
Antheile war das Tolylbutylen zu erwarten. Nach einigen Destilla- 
tionen zeigte es auch bei 195O einen ziemlich constanten Siedepunkt, 
biidete ein wasserhelles, siisslich riechendes Liquidutn und gab in der 
Analyse Zahlen, welche auf die Formel C,, H,, stimmen. 

I. Substanz = 0.2036; CO, = 0.6706; H, 0 = 0.1830, 
11. Substanz = 0.2389; CO, = 0.7857; H, 0 = 0.2066, 

111. Substanz = 0.0938; C O ,  = 0.3098; H, 0 = 0.0789. 

C = I. 89.83; 11. 89.70; 111. 90.67, 
H = I. 9.98; 11. 9.61; 111. 9.35, 

Summa = I. 90.81; 11. 99.31; 111. 99.42. 

Daraus berechnen sich folgende Procente , 

- ___ _ _  - 

Die Formel C, H ,  wiirde verlangen C = 90.42 und €1 = 9.58. 
Die Analyse I ist in gew6hnlicher Weise mit Kupferoxyd von mir 
ausgefiirt, I1 und 111 dagegen wurde mit Platinmoor von Hrn. Fe rd .  
K o p f e r  giitigst nach der von ihm beschriebenen Methode2) ausgefiihrt. 

Die hijher siedenden hntheile bestehen grijsstentheils aus Dixylyl 
Siedepunkt bei 3000. Die Reaction war also in der That nach der 
folgenden Gleichung verlaufen: - ...................... 

(CH, .C,H,).CH,:Cl-fNaINa+ ........................................ J;C3H5=(CH3.C,  : H,)CH, .C3H5 + Na J +. Na C1. 

1)  Diem Berichte Pm, 507. 
2) Diem Berichte IX, 1877. 
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Doch wurde durch Rildung von Diallyl und Dixylyl die Ausbeute 
dermassen verringert, dass nur 15 pCt. bis 20 pC1. der theoretischen 
Menge an gereinigtenl Tolylbutylen erzielt wurden. Das Tolylbutylen 
vereinigt sich mit Brom ohne Entwicklung von HBr. Das Bromid 
ist ein farbloses bei - 10° nicht erstarrendes Oel. Ueberhanpt ge- 
lang es nicht, ein krystallisirtes Derivat zu erhalten. Auch von der 
Darstellung des entsprechenden Methylnaphtalins, analog der Syn these 
der Naphtalins I), musste wegen der schlechten AasFeute an Tolgl- 
butylen Abstand genommen werden. 

T i i b i n g e n ,  21. November 1876. 

Correspondenz en. 
482. K a r l  H e u m a n n :  Die Chemie auf der zu Hamburg abgehal- 

tenen 49. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerztea). 
(18-24. September 1576.) 

Irn priichtig geschmiickten und bis zum letzten Platze gefiillten 
Saale des S a g  t? biel’schen Etablissements eriiffnete Herr Senator 
K i r  c h e n  p a u e r  als erster Geschaftsfiihrer dic 49. Versammlung deut- 
scher Naturforscher und Aerzte. Wenn auch der Redner, ebenso 
wic die ergangene Einladungsschrift , hinsichtlich eines vielfach ge- 
liusserten Wunsches hervorhob , dass im Interesse des wissenscliaft- 
lichen Zweckes der Versammlung die Festlichkeiten im Gegensatz zu 
friiheren Jahren beschrankt worden wliren, so eeigte doch die Erfah- 
rung, dass es hiermit so ernst nicht gemeint war. Wie anders als 
durch eine Fiille der herrlichsteii Feste konnte Hamburg seine Gliste 
ehren? 

Wie friiher und in der Natur der Sache liegend stellte die Me- 
dicin weitaus das stlirkste Contingent an Theilnehmern und Mitglie- 
dern der Versammlung, und von den 19 Sectionen, in welche letztere 
zerfiel , bestanden 11 aus Medicinern. Ebenso wie die Gesammtfre- 
quenz der diesjahrigen Versamnilung eine bedeutende war ,  erfreuten 
sich auch die Sitzungen der chemischen Section eines zahlreichen Re- 
suchs, so dass das gewahlte Zimmer kaum die Zuhiirer zu fassen ver- 
mochte. 

I )  Diese Berichte VI, 67 und Ann. Chom. Pharm. 171  (233). 
2) Die viele Referate enthaltende, letzte Nummer des Tageblatts jener Ver- 

sammlung wurde erst nach der Mitte des Novcmbers ausgegoben und so konnte auch 
der vorliegende Bericht nicht friiher erscheinen. Einzelne Lticken in demselhen iniigen 
ihre Rechtfertigung darin finden, dass der Ref. erst nsch Schlnss der Sitsungen zur 
Bericht,erstattung veranlaast wurde. 
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